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(Schluss aus No. 3.)
II. Neutralroth.

Wir erwähnen diesen zweiten basischen Farbstoff, der bekanntlich
zur vitalen Färbung besonders häufig benutzt worden ist, hier an
zweiter Stelle, weil seine färberischen Ergebnisse uns von besonderer
biochemischer Bedeutung zu sein schienen. Wer mit Neutralroth viel
gearbeitet hat, dem wird dessen überaus grosse Empfindlichkeit gegen-
über Basen und Säuren bekannt sein; während die Farbe in destillirtem
Wasser mit scharlachrother, in Säuren mit fuchsinrother Farbe sich löst,
bewirkt bereits eine so schwach alkalische Flüssigkeit, wie das Berliner
Leitungswasser, bei dem sich das schlecht empfindliche Phenolphthalemn

sowie Lakmus unwirksam zeigen, einen intensiven Farbenumsehiag in
Gelb. Neutrairoth muss also basische Gewebe gelb, saure roth färben;
in der That wird in abgestorbenen , gehärteten Organen der Kern
stets roth, das Protoplasma gelb , und es konnte der eine von uns z. B.
auch für die Ni ssl 'sehen Granula der Nervenzellen die Basophilie unter
anderem auch durch Neutralroth nachweisen. Es musste daher von
bedeutendem Interesse sein, zu erfahren, ob auch Protoplasma und
Kerne der weissen Blutzellen Neutrairoth gegenüber bei unserer Me-
thode das gleiche Verhalten zeigen würden.

Weisse Blutkörperchen: Dieselben bleiben zunächst recht
lange, bisweilen ein bis zwei Stunden, farblos. Auch ist die amöboide
Bewegung ziemlich lange wahrzunehmen, nachdem sich die Leukocyten
von der anfänglichen Starre erholt haben. Dann treten folgende tink-
toriellen Verhältnisse ein:

Die polynukleären Leukocyten verlieren ihre amöboide Be-
wegung, quellen unmerklich auf und runden sich ab ; ihre Kerne wer-
den ziemlich deutlich, bleiben aber zunächst farblos. Im Protoplasma
aber, das in einzelnen Zellen eine schwache Körnchenbewegung (s. u.)
zeigt, findet sich der Farbstoff in Form auffallend grober, runder,
relativ grosser, nicht sehr zahlreicher, orangefarbener Tropfen an-
gehäuft. Die kleinsten Farbstofftröpfchen nehmen an der tanzenden
Bewegung der Körnchen (s. u.) zuwQilen Antheil, falls solche vor-
handen ist. Der gleiche Vorgang wird an Lymphocyten wahr-
genommen ; auch hier sitzt der Farbstoff in dem schmalen Rande oder
an deren Peripherie (aussen?) in Form der beschriebenen Tröpfchen.
Die Mastzellen enthalten intensiv chokoladenbraune Granula. Die
eosinophilen Granula färben sich rehfarben. Allerwärts sind in diesem
Stadium die Kerne farblos. In dieser Verfassung kann sich das Blut
tagelang erhalten.

Zuweilen am zweiten Tage, öfters noch viel später, beginnen sich
die Verhältnisse zu ändern. Es tritt zunächst Kernfärbung hinzu.
Dieselbe erfolgt ganz allmählich, nicht plötzlich, wie beim Methylen-
blau, während die Farbstoffkugeln in dem Protoplasma spärlieher
werden und allmählich verschwinden. Dabei kann man nicht sagen,
dass die Kerne der polynukleären Leukocyten eine sehr intensive
Färbung annehmen ; dieselbe bleibt höchstens blass gelbbraun und
zeigt nur in einzelnen Exemplaren eine deutliche Struktur. In einigen
Zellen konnten wir dieses Stadium überhaupt nicht wahrnehmen ; sie ver-
harrten in dem anfänglichen Zustande der Protoplasmatropfen bis zu
ihrer in einigen Tagen erfolgenden Auflösung und völligen Entfärbung.
Diejenigen Individuen, deren Kerne sich einigermaassen intensiv ge-
färbt hatten, hielten sich bisweilen sehr lange, oft sechs Tage lang,
ihr Protoplasma blieb dauernd farblos. Anders die Lymphocyten : Hier
färben sich die Kerne (grösstentheils wenigstens) intensiver braungelb,
wobei Kernkörperchen nicht wahrzunehmen sind, und das Protoplasma
nimmt schliesslich dieselbe Färbung an, sodass die Zellen in einer
Farbe erscheinen , die zwischen der oben beschriebenen der Mast-
zellen und der eosinophilen Granula in der Mitte stehen.

Blutplättchen: Sie färbeu sich nur blass und undeutlich und
verschwinden auffallend rasch, meistens nach wenigen Stunden.

Erythrocyten: Sie bleiben lange sehr gut erhalten. Man
sieht auch in ihnen, wenn auch nicht so häufig wie bei Methylenblau
und den anderen oben genannten Farben, die basophilen Körnelungen
von gelbbrauner Farbe.

Ueberblickt man die Ergebnisse dieser Färbung, so zeigt sich ein
auffallend abweichendes Verhalten von dem der abgestorbenen ge-
färbten oder fixirten Gewebe. Die weissen Blutzellen, die übrigens
zunächst wiederum keine Farbe annehmen, solange sie
frisch und lebend sind, - ein Unterschied gegenüber den
Resultat en der vitalen Neutralrothinj ektiori, - imprägniren
sich im Absterben nur in einer gelben bis braungelben Farben-
nuance. Besonders auffällig ist dies an den Kernen und an den Gra-
nulis der Mastzellen. Hier mussten wir erwarten, dass die sonst
auch bei unserer vitalen Färbungsmethode bei Anwendung anderer
Farbstoffe exquisit basophil sich erweisenden Substanzen deutlich roth
tingirten. Dass dem nicht so ist, mag als Thatsache festge-
stellt sein. Wir behalten uns die Erörterung derselben in der
ausführlichen Arbeit vor. Arnold und Bettmann, die mit der
Am old'schen Hollundermarkmethode gearbeitet und ebenfalls Neutral-
roth angewendet haben, geben keine farbigen Abbildungen, aus denen
man die Farbennuance erkennen konnte. Plato bildet rothe Färbungen
ab. Wir konnten hingegen am gehärteten Blutpräparate mit Neu-
trairoth eine deutliche Rothfärbung der Kerne erhalten.

Schliesslich noch ein Wort über die eigentliche Anfüllung des
Protop]asmas mit grösseren Farbstoffkugeln. Wir haben unter An-
wendung überaus zahlreicher Farben dieses Phänomen nur noch bei
einem Farbstoff beobachtet, nämlich beim Toloidinblau, und zwar
in gleicher Intensität, aber mit gleichzeitiger und rasch sehr
intensiv werdender Färbung der Kerne. Bei diesem Farbstoff
bleibt dann die blau-violette Kernfärbung noch weiterhin bestehen,
nachdem die Kugeln bereits nach 24 Stunden verschwunden sind. Das
Protoplasma der eosinophilen und neutrophilen Zellen wird farblos, und
nur der Leib der Lymphocyten dunkelblau, der der Mastzellen dunkel-
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violett gefärbt. Auf eine Deutung dieses Piiinomens wollen wir ander-
wärts einzugehen versuchen.

Indem wir nunmehr die einfach basischen Farbstoffe in dieser
Arbeit nicht weiter berLicksichtigen wollen, gehen wir zu den sauren
liber und nehmen unter der grossen Reihe der von uns geprüften hier
nur das Eosin heraus.

III, Eosin.
Das mit sauren Farbstoffen angefertigte Präparat giebt von vorn-

herein ein anderes Bild als das mit basischen hergestellte. Hier liegen
die zelligen Elemente s.mmtlich in einer schon anfänglich gefärbten
Umgebung, da das Serum die saure Farbe sofort aufnimmt Inmitten
einer rosafarbenen Flüssigkeit finden wir kleine Eosinpräparate, die
korpuskulären Elemente des Blutes , und zwar Stunden lang , zum
grössten Theil völlig farblos; nur das eine oder andere weisse Blut-
körperchen, offenbar bereits abgestorben, färbt sich frühzeitig.

Blutplättchen: Wir erwähnen sie hier zuerst, weil sie allein
es sind, die sich bereits nach wenigen Minuten diffus, übrigens in
eiTler für genauere Untersuchung wenig geeigneten Weise, blassroth
tingiren.

Erythrocyten: Sie erhalten sich viele Tage lang in ihrer
Gestalt, länger als bei basischen Farben; die Farbe nehmen sie nur
in einzelnen Exemplaren und nach mehreren Stunden an.

Die weissen Blutkörperchen: Von besonderem Interesse
ist hier das Verhalten der polynukleären Leukocyten. Wir hatten
schon bei den basischen Farben darauf hingewiesen, dass vereinzelte
polynukleäre Zellen mehr oder minder lange Zeit in einem Stadium
der Köruchenbewegung getroffen werden können. Wir sind auf
das überaus interessante und grösstentheils noch unbekannte Phäno-
men dort deshalb nicht näher eingegangen, weil dasselbe bei den
sauren Farben viel häufiger und deutlicher in die Erscheinung tritt.
Wir wollen dasselbe nunmehr genauer beschreiben:

Die polynukleären Leukocyten des Eosinpräparates erfahren, nach-
dem die erste Starre, welche anfänglich alle amöboiden Elemente des
Blutes durchmachen (neuerdings haben e etj en und A. Wolff darauf
hingewiesen), eine verschiedenartige Veränderung.

Ein Theil der Gebilde, und mit ihnen vereinigen sich dabei auch
die Lymphocyten, geräth in eine abnorm intensive amöboide Be-
wegung; ein anderer Theil aber, der vielleicht mehr geschädigt ist,
geht direkt in ein Stadium liber, in welches die amöboiden erst später
gerathen, woran aber die Lymphocyten äusserst selten theilnehmen,
das ist das Stadium der Körnchenbewegung. Es bleibt dann noch
ein Rest von weissen Blutzellen übrig, die von vornherein unbeweg-
lich sind und sich rasch färbeu, worauf schon oben hingewiesen ist.

Verfolgen wir das Verhalten einer geeigneten Zelle durch beide
Stadien hindurch. Wie erwähnt, treten äusserst intensive amöboide
Bewegungen auf. Dieselben äussern sich nicht nur in der Viel-
gestaltigkeit der Zellen, sondern auch in der Schnelligkeit der Be-
wegung, sodass man dieselbe besser als normalerweise unter dem
Mikroskop beobachten kann. Die Bewegungen erfolgen zuweilen ex -
plosiv: Mit grosser Schnelligkeit wird ein zungenförmiger oder halb-
kugeliger Fortsatz hervorgestossen, so eilig, dass nur die homogene,
schwach lichtbrechende Grundsubstanz an der Hervorstülpung theil-
nimmt, während die Granula in anfangs langsamerem, dann wirbelndem
Strome in sie hineinfliessen. Aber nicht lange hält die neue Configu-
ration an: andere Formveränderungen zwingen die protoplasmatischen
Körnchen, ihren eben eingenommenen Platz zu verlassen und einer
andern Strömung nachzufolgen. Dieser schon an sich eigenartige
Vorgang bildet aber, wie erwähnt, erst den Anfang des noch auffälli-
geren Zustandes der intensiven Bewegung der Körnchen. Schon die
abnorm heftigen amöboiden Bewegungen haben die Körnchen in eine
leicht oszillirende Bewegung gebracht. Wenn nun aber die krampf-
hafte Amöboidität der Leukocyten aufgehört hat, wenn sie wieder
kugeirund und gequollen sind - an der Quellung nehmen auch die
Kerne Theil -, dann beginnt in fast allen neutrophilen poly-
nukleären und in manchen eosinophilen Zellen, auch in solchen,
die das Stadium der amöboiden Bewegung nicht mit durchgemacht
haben, ein wildes Durcheinandertanzen der Granula, inmitten einer
deutlich erkennbaren, homogenen, gequollenen Grundsubstanz. Diese
Bewegung ist nicht überall von gleicher Intensität, nicht einmal in der-
selben Zelle, erreicht aber und übertrifft zuweilen die Pigmentbewe-
gungen im Leibe der Malariaplasmodien. Sie tritt verschieden früh
nach der. Anfertigung des Präparates auf, bei einigen Gebilden nach
wenigen Stunden, bei anderen erst nach einem Tage. Umgekehrt
kann man sie bei einzelnen Zellen noch nach zwei Tagen sicher
beobachten. Ihr Aufhören erfolgt plötzlich, ebenso explosiv
wie etwa die Färbung bei Methylenblau (s. o.). Und so färbt sich
denn auch der zur Ruhe gekommene Leukocyt unmittelbar darauf mit
dem Eosin. Nochmals wollen wir hervorheben, dass wir niemals die
Körnchenbüwegung, wohl aber die amöboide bei den Lymphocyten
beobachtet haben.

Was das Endresultat, die Färbung betrifft, so sind, wie zu er-
warten, am stärksten die eosinophilen Granula gefärbt. Jedoch nehmen
auch die Kerne aller amöboiden Blutzellen eine ziemlich intensive
rosenrotbe Färbung an, ebenso, wie auch das Protoplasma der neutro-

philen und Lymphocyten, wobei das der ersteren fein granulirt erscheint,
während das der letzteren homogen und von den Kernen nicht zu
trönnen ist, mit anderen Worten: am Schluss zeigen sich die Leuko-
cyten diffus gefärbt, nur die eosinophilen Granula treten etwas stärker
hervor, genau so, wie beim Trockenpräparat.

Eosin also wirkt im Vergleich zu den basischen Farben weniger mr-
setzend auf die Erythrocyten ein, hat aber auf die weissen Blutkörperchen
einen entschieden schädigenden Einfluss; denn die lebhaften Körnchen-
bewegungen im aufgequollenen Protoplasma mit oder ohne vorhergehende
krampfhaft amöboide Bewegungen weisen auf einen Degenerations-
zustand hin, den übrigens bereits Arnold im Lymphsack der Frösche
gesehen hat, da er schreibt (1. e.) : ausser diesen amöboiden Bewegungen
trifft man an den Zellen tanzende oder manchmal mehr strömende Bewe-
gungen der gefärbten oder nicht gefärbten Körner" . Auch hat K i e f e r ) im
gonorrhoischen Eiter genau die nämliche Körnchenbewegung beschrieben
und als D egenerationserscheinung gedeutet. Ferner erwähnt He i n z
an Pleuraepithelien ,,amöboide Bewegung der Granula", womit viel-
leicht dieselbe Bewegung gemeint ist. Endlich hat in -den Eiterkörper-
ehen des cystischen Harns der eine von uns öfters wild tanzende Gra-
nulabewegung gesehen, die er anfänglich, da es sich stets um etwas
faulende Rame handelte, für Mikrococcen im Zellleibe ansprach. Erst
nach den Bemerkungen Kiefer's sowie den Resultaten unserer Blut-
untersuchungen sind wir überzeugt, dass es sich um Quellungs- und
Absterbungsvorgänge der Leukocyten im Ham handelte, die sich hier
bekanntlich längere Zeit gut und lebend conserviren. Durch ein kleines
Experiment kann man sich übrigens im ungefärbten Präparat die
Granulabewegung der neutrophilen und eosinophilen Zellen ziemlich
schnell sichtbar machen- Fügt man an den Boden des hohl geschlif-
fenen Objektträgers ein Tröpfchen Wasser und deckt dann erst
das in der oben angeführten Weise mit Blut beschickte Deckgläschen
darauf, so tritt manchmal die Körnchenbewegung nach 27-3 Stunden
auf und lässt sich dann fast 24 Stunden beobachten, zwar nicht in allen
Zellen, aber in einer beträchtlichen Anzahl derselben, oft unter gleich-
zeitiger krampfhafter amöboider Bewegung, wobei es bis zu einer
Abschnürung einzelner Protoplasmatheile kommt. Dieser Vorgang be-
weist, dass lediglich durch den Wasserdampf, der bis zur Sättigung
den Hohlraum erfüllt, solche abnormen Erscheinungen im Protoplasma
sich geltend machen können, Vorgänge, die durch Erwärmung bis nahe
zur Körpertemperatur noch beschleunigt werden können.

Ebenso, vielleicht noch etwas stärker als durch Eosin, werden die
Körnchenbewegungen hervorgerufen durch Jodeosin und Erythrosin.
Aber auch andere saure Farben, wie Lichtgrün, zeigen sie deutlich;
Ruhm, Orange und Aurantia und selbst Pikrinsäure lassen sie nur selten
und nicht öfter sichtbar werden, wie die basischen Farben.

Indem wir davon absehen, auf gewisse Verschiedenheiten der ein-
zelnen sauren Farbstoffe , namentlich auch in ihrer Einwirkung auf
die Erythrocyten, einzugehen, wenden wir uns von ihnen ab, um
auf einige wichtige Farbstoffcombinationen näher einzugehen.

Iv. Eosinmethylenblau.
Wie der eine von uns vor einigen Jahren nachgewiesen hat, ge-

liegt es, durch Vereinigung saurer und basischer Anilinfarbstoffe neue,
krystallisirte Farben darzustellen, welche in Lösungen sich leicht dis-
soziiren und so die Gewebe getrennt in ihren Componenten färben, je
nach deren Vorliebe für basische oder saure Farbstoffe.

Wir wollen hier auf die Wirkungsweise eines der bekanntesten
dieser Farbstoffe, des Eosinmethylenblau, eingehen.

Weisse Blutkörp erchen: Die Lymphocyten färben sich ebenso
wie beim Methylenblau inklusive der Kernkörperchen und ver-
bleiben in dieser Färbung dauernd.

Die polymorphkernigen Leukocyten zeigen ein complizirteres
Verhalten. Zunächst bleiben sie einige Zeit ungefärbt, nehmen aber
nach ungefähr einer Stunde Doppelfärbung an: die Kerne werden
blau, das Protoplasma zeigt in den neutrophilen rothviolette, in den
eosinophilen braunrothe Körnelung. Nach einiger Zeit (5-6 Stunden)
tritt wieder Entfarbung im Protoplasma bei beiden Zellgranulis auf,
und die Kerne behalten ihre blaue Farbe, wenn auch schwächer, zu-
rück, und dann bilden sich erst jene chromophoren Zonen, von
denen oben schon eingehend die Rede war. Auch diese schwinden
wieder, und es bleiben jetzt kerngefärbte Zellen zurück, ähnlich wie
hei der Methyleublaufarbung allein. Die Mastzellen zeigen blau-
violette Granulationen, wie beim Methylenblaú.

Erythrocyten: Sie verhalten sich wie beim einfachen Me-
thylenblau, auch in Bezug auf ihre basophilen Körnelungen.

Blutplättchen: Eine besondere Beachtung verdient bei
dieser Färbung das Verhalten der Blutplättchen. In einem ziemlich
frühen Stadium, noch bevor die Leukocyten sich zu farben beginnen,
tritt eine deutliche differenzirte Färbung der Blutplättchen
auf. Man erkennt eine hellblaue Grundsubstanz, umgeben von
einer zarten, sternförmig gezackten, strukturlosen Schicht, und inner-

') Kiefer, Verhandlungen der Berliner medizinischen Gesellschaft.
Sitzung vom 15. Januar 1896.

) Heinz, Münchener medizinische Wochenscbrift 1901, No. 15.
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23. Januar.

halb der blauen Substanz finden sich, etwas spiter hervortretend,
zahlreich d e u tu ch r o the Körn ch e n , welche ziemlich gleichmässig
in ihr vertheilt sind. Nach nicht langer Zeit tritt eine Verände-
rung dieses Bildeg ein. Die Körnchen streben an die Peripherie
der blauen Grundsubstanz ; sie selbst, vorher von ovaler, rundlicher
Struktur, wird zackig, und die umgebende, schwach lichtbrechende,
peripherische Substanz schwillt zu einer grossen, sehr blassen, struktur-
losen Kugel an, in deren Innern der gefärbte Theil des Biutplättchens
exzentrisch liegt; sehr häufig trennen sich sogar beide Antheile
von einander und liegen neben einander. So können wir sicher
an den Blutplättchen drei Substanzen unterscheiden, eine baso-
p h j 1 e S u b s t a n z , die D e e tj en wohl mit Recht als Kernsubstanz
bezeichnet, eine sich nicht färbende, besonders veränderliche,
protoplasmatische, in deren Innern die blau gefärbte anfänglich
liegt, und eine oxyphile, von der es sicher ist, dass sie mit der
basophilen in engster Verbindung steht. Nach verhältnissmässig kurzer
Zeit verblassen die so geschilderten Blutplättchen und sind nur un-
deutlich sichtbar, während die Färbung bei den weissen Blutkörperchen
noch im Gange ist.

V. Pyronin-Methylgriin (Pappenheim)))
Bekanntlich hat Pappenheim mit der Vereinigung zweier basi-

seher Farbstoffe, des rothen Pyronin und des Methyigrun, ein Ge-
misch hergestellt, welches von ihm besonders für die Erkennung der
Lymphocyten verwerthet worden ist. Denn nur bei diesen färbt sich
der Leib intensiv roth mit dem Pyronin, während die polymorph-
kernigen Leukocyten ein farbloses Protoplasma beibehalten. Auch für
uns war es von besonderem Interesse, das Verhalten dieses Farb-
gemisches an der vitalen Färbung zu studiren.

Weisse Blutzellen: Nachdem ein ziemlich kurzes Stadium
der Farblosigkeit vorangegangen ist, beginnt die Aufnahme der Farbe,
uud zwar in höchst merkwürdiger Weise, so, dass zu allererst die
meisten Kerne, und zwar alle Arten Leukocyten (nur für die Mast-
zellen gilt dies nicht) hellrosa roth gefärbt sind, während das Proto-
plasma farblos ist; nur ganz vereinzelte Zellen haben einen blaugrünen
Kern und farbloses Protoplasma. Allmählich treten folgende Verände-
rungen auf:

Die polynukleärön Leukocyten erhalten zum Theil ein roth ge-
färbtes Protoplasma, und die Farbe der Kerne schlägt vom Roth in das
Blau um, ein Uebergang, den man liber Violett hin direkt
unter dem Mikroskop beobachten kann. So erkennt roan gleich-
zeitig neben einander folgende Färbungön: Rote Kerne, farbloses Proto-
plasma; violette Kerne, schwach rothes Protoplasma; hellblaue Kerne,
schwach rothes Protoplasma; hellblaue Kerne, farbloses Proto-
plasma, in dem sich sehr häufig einige wenige rothe Granula
finden. Dieses letzte Stadium muss als Endfärbung betrachtet werden,
weil nach 24 Stunden sänimtliche polynukleären Zellen soge-
färbt sind und so auch mehrere Tage bleiben.

Genau dasselbe Verhalten zeigen die eosinophilen Zellen; am
Ende der Färbung finden sich übrigens zwischen ihren groben,
farblosen Granulis einige zarte, roth gefärbte.

Auch die Lymphocyten zeigen ein ähnliches Verhalten; nur ist
ihr Protoplasma sehr bald schön zinnoberroth gefärbt: Zuerst rosa
rothe Kerne, rothes Protoplasma; dann hellblaue Kerne, zinnoberrothes
Protoplasma. Von Wichtigkeit erscheint uns das Auftreten intensiv
rother Kernkörperchen (l-2) in allen Lymphocyten aus-
nahmslos (vergi. Plasmazellen, Pappenheim). Hierdurch wird die
Pappenheim'sche Färbung zwiefach werthvoll. Wir haben nie-
mals in den Kernen der polymorphkernigen Leukocyten im
Blute Kernkörperchen erkennen können, geschweige denn
ein roth gefärbtes. Diese erythrophilen Nucleoli beschreibt Pap-
penheim2) in seiner Abhandlung über Plasmazellen und Lymphocyten
bei der Hämatoxylinfärbung, wo sie als ungefärbte 1J'lecke neben dem
gefärbten Ohromatingerüst sichtbar sind, ausserdem an den fixen Binde-
gewebszellen.3)

Desgleichen konnten wir die Kerukörperchen nur bei dieser
vitalen Methode wahrnehmen; im Trockenpräparat ist es uns nie-
mals gelungen, sie rothgefärbt sichtbar zu machen. (Ueber die Myelo-
cyten weiter unten.)

Es erübrigt noch, der Mastzellen zu gedenken, deren Körnelung
leuchtend roth erscheint, während die Kerne nur ganz schwach blau
hervorschimmern.

Die Erythrocyten: Sie zeigen keinerlei Besonderheit und
gehen ziemlich rasch zu Grunde.

Die Blutplättchen: Die Blutplättchen verhalten sich ähnlich
wie beim vorigen Farbgemisch, nur ist die kernartige Substanz roth,

')Pap penh elm, a) Centraiblatt für Bakteriologie 1900, Bd. XXVIII;
b) Virchow's Archiv 1901, Bd. CLXIV; c) Monatshefte für praktische
Dermatologie 1901, Bd. XXXIII.

Pappenheim, Virchow's Archiv Bd. CLXV, 1901, S. 395.
Pappenheim, a) Virchow's Archiv Bd. CLI, S. 150; b)Virchow's

Archiv Bd. CLVII, S. 45; c) Virchow's Archiv Bd. CLXVI, S. 439-440.
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die Körnchen sind von unbestimmt dunkler Farbe ; die farblose proto-
plasmatische Umgebung quillt ebenfalls bald in der oben geschilderten
Weise kugelig auf.

Die Pappenheim'sche Färbung ergiebt also bei der vitalen
Blutuntersuchung eine Möglichkeit, die Lymphocyten als solche
im Blute zu erkennen, nicht nur wegen der Vorliebe ihres Proto-
plasmaleibes, sondern auch ihrer Nucleoli zum Pyronin. Biologisch
interessant erscheint auch die stets zu beobachtende Thatsache, dass
die beiden Farben nach einander an den Kern herantreten - und zwar
das weniger basische Pyronin zuerst - und in dessen Färbung ein-
ander ablösen (amphiboles Stadium).

VI. Magentaroth - Methylgrün.
Zum Schluss wollen wir unter den von uns erprobten Farb-

gemischen noch der Verbindung des Magentaroth mit dem Methyl-
gr ü n gedenken, die in gleichem Verhältnisse wie das Pyronin mit dem
Methylgrlin gemischt werden. Das Magentaroth ist bekanntlich das
basische Fuchsin; das Säurefuchsin-Methylgrün ist bereits von Ehrlich
erfolgreich verwandt worden (Ehrlich und Spilling'). Ohne auf
die Einzelheiten dieser Färbung hier näher einzugehen, haben wir fol-
gendes hervorzuheben: Die Kerne sämmtlicher weissen Blutkörperchen
( die Mastzellen ausgenommen) zeigen eine überaus zarte und feine
Struktur, und zwar in Doppelfärbung: Inmitten einer blauen
Grundsubstanz der Kerne verbreiten sich feine Netzwerke
rother Fädchen, welche eine überraschende Complizirtheit des Baues
der Leuko- und Lymphocytenkerne verrathen, wie solche im Knochen-
mark bereits Arnold2) und an den Lymphocyten bei Hämatoxylin-
und Pyronin-Methylgrünfärbung Papp enhe im beschrieben haben. Bei
der Färbung mit Pyronin-Methylgrün tritt die Differenzirung zwischen
blauer und rother Kernsubstanz nicht so prägnant hervor. Die
Nucleoli der Lymphocyten werden häufig von den rothen Fäden der
Kernstrukturen verdeckt, treten aber in anderen daneben deutlich her-
vor. Im übrigen färbt das Magentaroth das Protoplasma sämmtlicher
Leukocyten, nicht wie das Pyronin nur das der Lymphocyten ; s o wohl
die neutrophilen wie die eosinophilen Granulationen sind
roth gefärbt.

Wir haben bei der vorstehenden Darstellung der vitalen Färbung
der weissen Blutkörperchen nur die Hauptgruppen erwähnt. Die Ge-
legenheit, die selteneren Formen, wie die mononukleären Leukocyten
und die Uebergangsformen u. a. genauer zu studiren und durch die
Färbung etwaige Charakterisirungen derselben zu ermöglichen, haben
wir uns aufgespart, umsomehr, als wir bei der Leukämie in unserer
späteren Arbeit darauf zurückkommen werden. Es bleibt nur noch
eine Zellgattung übrig, auf die wir mit ein paar Worten eingehen
müssen: die Myelocyten

Freilich besitzen diese nur bei der Leukämie ein wesentliches und
diagnostisches Interesse ; im normalen Blute sollen sie garnicht vor-
kommen. Sie werden nach Ehrlich erkannt durch ihr Verhalten dem
Triacid gegenüber. Ihr breites Protoplasma ist neutrophil, ihr Kern
ist verhältnissmässig gtoss und schwach tingibel. So sollen wenigsteäs
die im Blute vorkommenden Knochenmarkszellen beschaffen sein. Wer
jemals das Knochenmark untersucht hat, der wird mit Bizzozero,
Ehrlich, Arnold,2) Pappenheim,3) Michaelis und WolfP)
u. a. zugeben, dass selbst unter den grosskernigen, protoplasmareichen
Gebilden daselbst auch eine grosse Zahl solcher sich befinden, die
kein neutrophiles Protoplasma besitzen, wie denn auch Pappenheim
sehr viele mit seinem Gemisch als basophile hat charakterisiren
können. Dazu kommen auch die vielen kleinen und kleinsten ein-
kernigen zum Theil auch protoplasmaarmen Zellen im Knochenmark,
ferner die polymorphkernigen, die eosinophilen, endlich die Mutter-
zellen der rothen Blutkörperchen, so dass die Feststellung, was
Myelocyt im Blute ist, aus einem Vergleich mit dem Knochenmarks-
befunde äusserst schwer möglich ist. Es wäre z. B. sehr wohl denk-
bar, dass die grossen mononukleären Lenkocyten oder die Ueber-
gangsformen im normalen Blute dem Knochenmark entstammen, eine
Frage, die auch Ehrlich offen lässt. Immerhin lag für uns nur eine
Veranlassung vor, im Verlauf unserer zunächst nur dem normalen Blute
gewidmeten Untersuchungen auf die Myelocyten einzugehen, nämlich
die Beantwortung der Frage, ob ihre Kerne erythrophile Kernkör-
perchen besitzen oder nicht. Hatten wir doch als ein besonderes
Charakteristikum der Lymphocyten im Blute mit unserer Färbungs-
methode festgestellt, dass sie beim Pappenheim'schen Gemisch, übri-
gens auch bei Magentaroth-Methylgrüu, im Gegensatz zu den polymorph-
kernigen Zellen ein bis zwei rothe Nucleoli (neben einer rothen Chromatin-
figur auf blauem Grunde) enthalten. Wie verhalten sich nun die Myelo-
cyten zu diesen Gemischen? Wir haben normales menschliches K n o ch en -

') Ehrlich und Spilling, Ueber Blutuntersuchungen bei Leuk-
ämie. Farbenanalytische Untersuchungen zur Histologie und Klinik
des Blutes.

2) Arnold, Virchow's Archiv Bd. XCIII, 1883.
) Papp enheim, Virchow's Archiv Bd. CLVII und CLIX.

Michaelis und Wolff, Deutsöh medizinische Wochensehrift
1901, No. 38.
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mark, allerdings mehrere Stunden nach dem Tode, sowie solches
von Kaninchen sofort nach der Tödtung mit dem Pappenlieim'schen
Geniiscli gefärbt. Das Resultat Ist aber kein eindeutiges geworden. Wir
fanden viele Knochenmarkazellen beim Menschen nicht nur mit einem,
sondern mit mehreren, bis zu vier, rothen Nucleolis versehen neben einer
schönen rothen Kernfigur im blauen Kerne. Andererseits fanden wir
ebenso grosse Zellen wie diese ohne Kernkörperchen, nur mit der be-
schriebenen Kernfigur; wir fanden rothe Kernkörperchen in den klein-
sten und vermissten sie zuweilen in den grössten, besonders in den
Riesenzellen, deren Kerne wabenartig durch ein schönes rothes Chro-
matinneta vielfach getheilt wurden. Im Knochenmark selbst fanden wir
also Zellen, die von den Lymphocyten zuweilen garnicht, zuweilen nur
durch ihre Grössenverhältnisse zu unterscheiden waren, um so mehr,
als ihr Protoplasma ebenso roth wie das der Lymphocyten sich färbte.
Auf die grosse Aehnlichkeit solcher Gebilde mit Lymphocyten selbst
haben bereits Pappenheim und Michaelis und Wolff hingewiesen,
auch darauf, dass bei der Leukämie im Blute sich ähnliche Zellen
finden. Es wird daher von besonderem Werthe sein, bei der Leukämie
nach unserer Methode mit dem P a p p e n h e i m 'sehen Gemisch zu farben,
um festzustellen, ob vielleicht die Myelocyten im Blute rothe Kern-
körperchen vermissen lassen. Dann würde eine Unterscheidung von
den Lymphocyten im Blute leicht möglich sein. Wir werden darüber
noch zu berichten haben. Bemerken wollen wir nur noch, dass wir in
Lymphdrüsen nach unserem Verfahren bei der Papponheim'schen
Färbung stets nur Zellen (in der Mehrzahl kleinere, zuweilen auch
grössere) von derselben Beschaffenheit gefunden haben, wie die Lympho-
cyten des Blutes.

Ueberblicken wir die Ergebnisse unserer Färbung, so ist die-
selbe zuntchst wiederum eine Bestätigung der seit Ehrlich's
Untersuchungen bereits allgemein an erkannten Thatsache, dass
lebendes Gewebe keine Farbe aufnimmt, dass aber absterbendes
ganz besonders für die Aufnahme derselben geeignet ist.

Müssen wir daher die Resultate der Farbenanalyse mit gros-
ser Vorsicht auf die Verhältnisse des Lebens übertragen, eine
Warnung, die nicht oft genug ausgesprochen werden kann, so ist
andererseits eine ungemein reichhaltige Differenzirung der Ge-
webe durch die verschiedenen Färbemittel gerade bei der Färbung
im Absterben zu erzielen, wie uns wenigstens unsere Unter-
suchungen am Blute gezeigt haben.

Wir wollen als wichtigste bisherige Ergebnisse neben den Be-
wegungserscheinungen am ungefärbten Präparat hervorheben:

Die chromophoren Zonen und die plötzlich eintretende
Leukocytentinktion, die Nucleoli der Lymphocyten und die baso-
philen Körnelungen in den Erythrocyten am Gesunden bei der
Methylenblaufärbung.

Die kugelige Farbstoffaufnahme bei Neutrairoth und To-
luidinblau.

Die krampfhaft amöboiden Bewegungen der Leukocyten und
starke Körnehenbewegung vor der Färbung bei Eosin und anderen
sauren Farbstoffen.

Die eigenartige Veränderlichkeit der Farbstoffcomponenten
des Eosin-Methylenblau an den weissen Blutkörperchen und die
differenzirte Färbung der Blutplättchen dabei.

Die rothen Kernkörperchen in den blauen Kernen der
Lymphocyten bei Pyronin-Methylgrün als Charakteristikum dieser
Zeilgattung, und die feine Struktur ihres Protoplasmas. Ferner
das amphibole Stadium der Kernfärbung: der absterbende Kern
besitzt eine Vorliebe für das Pyronin, der abgestorbene für das
Methylgrün.

Das rothe Chromatingeriist aller blauen Kerne bei der
Magentaroth-Methylgrünfärbung.

Unsere Untersuchungen sind bisher nur an dem Blute von
Gesunden vorgenommen worden. Wir werden in unserer aus-
führlichen Arbeit, in der wir über noch weitere Ergebnisse mil
diesen und noch anderen Färbungen zu berichten, ferner die Ab-
bildungen, die wir besitzen, zu bringen haben werden, die wich-
tigsten pathologischen Blutarten berücksichtigen.

Wir beabsichtigen aber auch ausserdem noch andere Gewebe,
frisch und noch nicht völlig abgestorben, nach der gleichen Me-
thode zu behandeln, d. h. nicht nur Knochenmark, Milz und
Lymphdrüsen, sondern auch zerzupfte oder abgeschabte Bestand-
theile der Organe, besonders des Centralnervensystems, ein Unter-
nehmen, das bereits jüngst Arnold mit anderer Methode bei der
Leber so erfolgreich in Angriff genommen hat.

Berichtigung: Auf Seite 41 No. 3 ist Uhma statt Unna zu
lesen, auf Seite 42 ist No. und Anmerkung ) zu streichen.
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